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BM: Werden alle neuen Arbeitsbühnen 
von Ihnen finanziert oder erst ab einer 
bestimmten Maschinengröße?
Kühne: Je nach Höhe der Investition 
wird individuell über eine Finanzierung, 
wie beispielsweise Bankfinanzierung 
oder Leasing, entschieden.
BM: Bei welchen Arten von Arbeitsbüh-
nen greifen Sie auf eine Finanzierung 
zurück?
Kühne: Bei der Entscheidung bezüglich 
der Finanzierung spielt die Art der Ar-
beitsbühne keine Rolle.
BM: Kann die Universal Leasing einen 
Trend ausmachen, welche Arbeitsbüh-
nen überwiegend über Leasing finan-
ziert werden?
Ortlieb: Uns geht es nicht darum, kurz-
fristige Trends auszumachen sondern 
die Arbeitsbühnenbranche dauerhaft 
als verlässlicher Partner zu begleiten. In 
persönlichen Gesprächen mit den Un-
ternehmern gestalten wir gemeinsam 
Finanzierungsrahmen zur freien und 
flexiblen Ausschöpfung. Damit hat der 

„Die Anzahl der bankfinanzierten 
Mobilien ist stark rückläufig“
Kühne	Arbeitsbühnen	investierte	allein	in	diesem	Jahr	beispielsweise	in	eine	52	m-Lkw-
Arbeitsbühne,	 in	 Scheren-Arbeitsbühnen	 bis	 28	 m,	 in	 eine	 30	 m-Raupen-Arbeitsbühne	
sowie	in	Transportequipment.	Bei	der	Finanzierung	dieser	Neuanschaffungen	spielt	das	
Thema	Leasing	eine	wichtige	Rolle.	BM	führte	mit	Michael	Kühne,	Geschäftsleitung	Küh-
ne	Arbeitsbühnen,	und	Christian	Ortlieb,	Mitglied	der	Geschäftsleitung	der	Universal	Lea-
sing,	ein	Interview.

Arbeitsbühnenvermieter jederzeit die 
Möglichkeit passende Investitionen für 
seinen Mietpool zu tätigen. Eine ver-
stärkte Nachfrage nach Lkw-Arbeitsbüh-
nen ist derzeit sicherlich zu verspüren 
und wird auch noch weiter anhalten.
BM: Existieren je nach Arbeitsbühnen-
art unterschiedliche Finanzierungs-
konzepte, wie beispielsweise Mietkauf, 
Leasing oder Finanzierung über einen 
Kredit?
Kühne: Die Art der Finanzierung richtet 
sich nach steuerlichen Gesichtspunkten 
und der geplanten Nutzungsdauer.
Ortlieb: Das lässt sich so generell nicht 
sagen. Entscheidend ist hier natürlich 
die Größenordnung des Einzelgeschäf-
tes und die Auswirkungen auf die bi-
lanziellen Verhältnisse. Zu berücksich-
tigen sind außerdem die finanziellen 
Spielräume des Unternehmers und die 
persönliche Einstellung zu bestimmten 
Finanzprodukten. Eine Mischung bei 
der Investitionsfinanzierung ist sicher 
ratsam, um einerseits die Vorteile der 
jeweiligen Finanzierungsart zu nutzen 
und andererseits das Gewicht auf meh-
rere Schultern verteilen zu können. In 
der aktuell positiven Konjunkturphase 
lassen sich am besten die Vorbereitun-
gen für die schwächeren Konjunkturjah-
re treffen, insbesondere mit Partnern, 
die den Regenschirm nicht gleich bei 

Michael Kühne, Ralf Burhenne, Uwe Oßmann und Cornelia 
Kühne, Kühne Arbeitsbühnen, sowie Christian Ortlieb, Mitglied 
der Geschäftsleitung der Universal Leasing, auf der bauma vor 
der neuen 52 m-Lkw-Arbeitsbühne (v.l.n.r.). BM-Bild

Kühne Arbeitsbühnen inves-
tierte in diesem Jahr auch in 
Transportequipment. BM-Bild
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den ersten Tropfen wieder zurückfor-
dern.
BM: Seit Juni 2005 gelten die Basel-
II-Restriktionen auch für den öffent-
lich-rechtlichen Bankensektor wie bei-
spielsweise Sparkassen. Hat sich Ihre 
Finanzierungssituation seit dieser Zeit 
verändert? Finanzieren Sie beispiels-
weise weniger über Hausbankkredite 
und wenn ja, wie werden diese Objekte 
jetzt von Ihnen finanziert?
Kühne: Die Anzahl der bankfinanzier-
ten Mobilien ist seit den ersten ange-
nehmen Erfahrungen im Leasingbereich 
stark rückläufig.
BM: Wie hoch ist der Anteil an gelea-
sten Arbeitsbühnen im Vergleich zu 
anderen Finanzierungsarten?
Kühne: Aktuell werden circa 65% der 
Maschinen geleast und etwa 35% über 
die Hausbank finanziert.
BM: Wie hoch schätzen Sie als Lea-
singgeber den Anteil an geleasten Ar-
beitsbühnen ein?
Ortlieb: Die Leasingquote in Deutsch-
land, also der Anteil von Leasing an 
den gesamtwirtschaftlichen Investitio-
nen, hat 2006 im Mobilienbereich den 
Spitzenwert von circa 25% erreicht. 
Welches große Potenzial im deutschen 
Leasing-Markt noch steckt, zeigt ein 
Vergleich mit den USA, wo das Leasing 
schon rund eine Dekade früher erfolg-

reich eingeführt wurde. Die Leasing-
Quote in den Vereinigten Staaten be-
wegt sich stabil in einer Größenordnung 
von über 30%. 
Im Arbeitsbühnenbereich haben wir die-
sen Wert nach meiner Meinung bereits 
deutlich überschritten, was auch unsere 
Analysen von Jahresabschlüssen und Un-
ternehmenszahlen  von Kunden deutlich 
bestätigen. Generell ist zu sagen, dass 
Leasing und Mietkauf  in der Arbeitsbüh-
nenbranche sehr frühzeitig eingesetzt 
wurden und dass das stürmische Wachs-
tum in den 90er Jahren ohne die Leasing-
branche nicht denkbar gewesen wäre.
BM: Ist der Leasinganteil seit Juni 2005 
aufgrund der oben genannten Verän-
derungen gestiegen?
Kühne: Der Anteil ist seit dieser Zeit de-
finitiv gestiegen.
BM: Welche Kriterien, wie zum Beispiel 
monatliche Rate, Berücksichtigung von 
schwachen Monaten bei den Raten, 
Laufzeit, Leistungsumfang (Versiche-
rung, Wartung usw.), spielen für Sie als 
Leasingnehmer welche Rolle?
Kühne: Die individuelle Anpassung der 
Leasingraten zeugt von hoher Flexibili-
tät. Jedoch werden die von Ihnen auf-
geführten Kriterien für unser Unterneh-
men aktuell keine Rolle spielen.
BM: Übernehmen Sie als Vermieter am 
Ende der Laufzeit eine geleaste Ma-

schine oder wird diese in Zahlung ge-
geben, um dafür neue Anschaffungen 
zu tätigen? Ist dies vom Maschinentyp 
abhängig und wenn ja, bei welchen 
Maschinentyp, wird wie verfahren?
Kühne: In einigen Fällen wurden spe-
zielle Maschinen übernommen, wobei 
wir eher davon ausgehen, die Geräte 
nach der Leasingdauer zu verkaufen be-
ziehungsweise für Neubeschaffungen in 
Zahlung zu geben.
BM: Wie häufig werden geleaste Ma-
schinen am Ende der Laufzeit vom 
Vermieter übernommen? Ist dies vom 
Maschinentyp abhängig und wenn ja, 
bei welchen Maschinentyp wird wie 
verfahren?
Ortlieb: Bei den von uns angebotenen 
Vertragsvarianten (Finanzierungs-Lea-
singverträge und Mietkauf) gehen wir 
generell von einer Übernahme durch 
den Vermieter aus. Die Kunden erhal-
ten von uns ein maßgeschneidertes 
Produkt passend zur ausgewählten 
Arbeitsbühne. Deshalb ist für uns die 
Objektkenntnis und die Einschätzung 
des Wertverlaufes über die Vertrags-
laufzeit besonders wichtig, um den Ver-
mieter bei Vertragsmodell, Laufzeit und 
Restwertgestaltung optimal beraten zu 
können. Und dass wir ein zuverlässiger 
Partner sind, zeigen die vielen zufriede-
nen Stammkunden. Operate-Leasing-

Verträge, die eine Rückgabe der Arbeits-
bühne am Ende der Laufzeit vorsehen, 
werden vereinzelt am Markt bereits 
angeboten, spielen aber noch keine 
nennenswerte Rolle. Durch den hohen 
Werterhalt von Arbeitsbühnen, nicht zu-
letzt auch wegen kostenintensiver Pfle-
ge und Wartung, möchte der Vermieter 
natürlich selbst an einem „Mehrerlös“ 
partizipieren oder eine stille Reserve im 
Unternehmen schaffen.
BM: Was können Sie als Vermieter 
zum Wertverlust einer Arbeitsbühne, 
die ja häufig von vielen unterschied-
lichen Bedienern und Gewerken ge-
nutzt wird, sagen? Wie viel Prozent 
vom Neuanschaffungspreis wird am 
Ende einer Leasing-Vertragslaufzeit 
kalkuliert? Gibt es diesbezüglich auch 
Unterschiede in der Bewertung, wenn 
eine Maschine, wie beispielsweise eine 
größere Lkw-Arbeitsbühne, mit Fahrer 
vermietet wird?
Kühne: Natürlich werden die einzelnen 
Gerätegruppen mit unterschiedlichen 
Laufzeiten und Restwerten, je nach Nut-
zung, versehen. Bei unseren aktuellen 
Leasingverträgen liegen die Restwerte 
zwischen 20% und 40%.

Herr Kühne, Herr Ortlieb, wir danken 
Ihnen für dieses Gespräch.

Zählte im vergangenen Jahr zu den Investitionen von Kühne Arbeits-
bühnen: die Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 

800AJ von JLG.
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